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                                                                                    Edewecht-Friedrichsfehn, den 18.3.2014 
 
 
 
Antrag der Fraktion B 90/Die Grünen zur Debatte um die Dichterin Agnes Miegel vom 
1.1.2014 
 
Sehr geehrter Herr Farr, 
 
der o. g. Antrag, welchen ich in meiner Eigenschaft als Pressesprecher der literarischen 
Agnes-Miegel-Gesellschaft bei meinen Recherchen im Internet entdeckte, enthält etliche 
unzutreffende Aussagen, die ich hiermit gegenüber dem Kreistag richtigstellen möchte: 
 
Zunächst wird in dem Schreiben behauptet, es müsse eine "professionelle Aufarbeitung" des 
"Themas Agnes Miegel" durch die Schaumburger Landschaft erfolgen. Die international 
bedeutendste Miegel-Expertin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Marianne Kopp hatte jedoch 
bereits im Jahre 2011 ein Buch herausgegeben, welches das Wirken der Dichterin von der 
Kaiserzeit bis zur NS-Zeit darstellt. Beiträge dazu lieferten etliche renommierte Historiker 
und Literaturwissenschaftler. "Agnes Miegel - Ihr Leben, Denken und Dichten von der 
Kaiserzeit bis zur NS-Zeit" (erhältlich über die literarische Agnes-Miegel-Gesellschaft mit 
Sitz in Bad Nenndorf) ist die bislang qualitätvollste und umfangreichste wissenschaftliche 
Arbeit zu diesem Thema. Eine Neubehandlung dieses Themas wäre deshalb eine Vergeudung 
von finanziellen Mitteln der Schaumburger Landschaft, welche kaum akzeptabel erscheint. 
 
Die Bedeutung der Dichterin für Schaumburg, welche von den Grünen hinterfragt wird, ist 
hervorragend belegt. Ihr enges Verhältnis zu Schaumburg ist vielen Betrachtungen und 
Versen zu entnehmen. Nach ihrer Flucht vor der Roten Armee und dem Verlust ihrer Heimat 
Ostpreußen hat Agnes Miegel bis auf einige Flüchtlingsgedichte keine ostpreußischen 
Themen mehr in ihrem dichterischen Werk behandelt. Agnes Miegel verstand sich selbst nie 
als "Mutter Ostpreußen", zu der sie ihre Leser stilisierten. Sie beschäftigte sich jetzt mit den 
Vorfahren der mit ihr befreundeten Familie von Münchhausen in Apelern, mit dem vornehm 
stillen alten Kurbad Nenndorf, der ehrwürdigen kleinen Feldkirche zu Idensen und auch mit 
den reichgeschmückten "Rotrockfrauen", ihrer rotleuchtenden Rockesfülle zu den Markttagen 
in den Straßen Nenndorfs. An allem nahm sie lebhaften Anteil. Agnes Miegels starker 
Schaumburg-Bezug wurde zwar nicht in Bestsellern bekannt, ist aber von ihr in ihrem Werk 
bestens dokumentiert. Titel wie z. B. "Kleine Liebeserklärung an Bad Nenndorf", "Kleine 
Heimat meines Herzens", "Advent in Bad Nenndorf", "An die Grafschaft  
 
 



 
 
 
 
Schaumburg", "Alte Kirche im Feld" (über die Kirche in Idensen) zeigen das viel deutlicher 
als die Werke anderer ostpreußischer Dichter, die nie richtig in ihrer zweiten Heimat  
„angekommen“ sind. In der von der Agnes-Miegel-Gesellschaft herausgegebenen Broschüre 
"Land, so schön geschmückt wie eine reiche, junge Rotrockfrau" sind etliche dieser Werke 
nachzulesen. Die alljährlichen Agnes-Miegel-Tage in Bad Nenndorf haben diese starke 
Bindung der Dichterin an ihre neue Heimat mit der Lesung zahlreicher Miegelscher Texte aus 
der Nenndorfer Zeit immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 
 
Schlicht unwahr ist die Behauptung der Grünen, in Münster/Westfalen sei die Umbenennung 
der dortigen Agnes-Miegel-Straße erfolgt. Wie in fast allen anderen Städten und Gemeinden 
hat es - trotz der Versuche linker und linksradikaler Gruppen - auch in Münster keine 
Umbenennung der Agnes-Miegel-Straße gegeben. Der Grund für die nicht erfolgte 
Umbenennung waren gravierende Fehler und eine völlig einseitige Darstellung der Dichterin 
in den von den Grünen hervorgehobenen „Nachforschungen" der Stadt über Agnes Miegel. 
 
Dass es den Grünen im übrigen in keiner Weise um eine ergebnisoffene Diskussion des 
Themas geht, macht das Schreiben der Fraktion zum Skandal. Dort heißt es nämlich: "Die 
vermeintliche Nähe der Dichterin zum Nationalsozialismus, bis hin zur glühenden Verehrung 
Adolf Hitlers, sollte in Schaumburg geklärt werden, um den Kommunen mit Straßen oder 
Plätzen, die nach Agnes Miegel benannt sind, eine fundierte Argumentationshilfe zu geben, 
diese Straßen und Plätze ggf. umzubenennen."  
 
Den Grünen geht es also offensichtlich darum, Argumentationshilfen für Straßen-
umbenennungen zu sammeln, indem sie Behauptungen aufstellen, die von zahlreichen 
Wissenschaftlern - darunter die bedeutendsten Miegel-Experten - in keiner Weise geteilt 
werden. Mit ergebnisoffener Forschung, welche die Grünen zu befürworten vorgeben, hat ein 
solches Vorgehen jedenfalls nichts zu tun.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 
Detlef Suhr 
Pressesprecher der literarischen Agnes-Miegel-Gesellschaft 


